Charterfahrten
Informationen für Gäste zum Schutzkonzept

Auf den Charterfahrten der Rhätischen Bahn gilt das Schutzkonzept des öffentlichen Verkehrs (öV) der Schweiz und die Vorgaben zum touristischen Verkehr sowie
der G
 astronomie. Das Schutzkonzept setzt auf Eigenverantwortung und Solidarität der Gäste und wird seitens der Rhätischen Bahn durch diverse Massnahmen
umgesetzt und ergänzt.
Wir bitten Sie zudem, zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von COVID-19 keine
Reise zu planen, wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen nicht gesund gefühlt haben
oder derzeit an Fieber, Husten oder anderen Erkältungs- oder Grippesymptomen
leiden. Falls Sie eine Charterfahrt gebucht haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Railservice erlebnisreisen@rhb.ch oder +41 81 288 65 32.
Für aktuelle Sicherheitsinformationen und Reisebestimmungen bitten wir Sie zu
sätzlich, die Webseiten des BAG, des Departements für auswärtige Angelegenheiten
EDA, sowie Ihres Heimatlands und der WHO zu konsultieren.

FAQ
Reinigung
Die Charterwagen werden vor und nach
der Reise gereinigt und desinfiziert. Die
Bahnhöfe werden mehrfach täglich ge
reinigt und die Reinigungsleistungen
wurden erhöht. Der Fokus wird dabei auf
Flächen mit direktem Kundenkontakt gelegt. Spezielle Aufmerksamkeit erhalten:
Handläufe, Taster, Griffe, und die Toiletten (etc.). Die Tische werden nach jedem
Gast gereinigt und desinfiziert.
Personal
Unser Personal ist im Umgang mit den
persönlichen Schutzmassnahmen geschult und muss sich an die Schutz
konzepte halten. Ausserdem sind alle
Mitarbeiter mit persönlichen Schutz

Januar 2022

mitteln ausgerüstet. Weiter werden im
Umgang mit den Gästen zusätzliche Regeln umgesetzt und wo immer möglich
die Abstandsregeln eingehalten.
Unser Servicepersonal hat erhöhte An
forderungen an die Schutzmassnahmen.
Schutzmasken und 2G-Regel
Bei Charterfahrten und Erlebnisreisen
gilt auf den Fahrzeugen für Personal und
Gäste eine Maskentragpflicht.
Sobald eine Konsumation bestellt wird,
tritt automatisch die 2-G Regel (geimpft,
genesen) in Kraft. Dies gilt für die Speisewagen, die Stiva Retica, die Alpine Classic
Pullman Wagen, die Piano Par sowie den
InnoTren.
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